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Weg vom Defizit und hin zu den Stärken
Damit die
Negativspirale
nicht ewig
weiterdreht
Ritalin zu schlucken, kann eine Lösung für Kin-
der und Jugendliche mit ADHS-Symptomen sein.
Die Konflikte entschärfen kann aber häufig schon
nur, ihre Verhaltensweise nicht als Defizit zu ver-
stehen - und stattdessen herauszufinden, wofür
sie besonderes Interesse mobilisieren können.
VON SOPHIE RÜESCH

DHS und Ritalin - selten
wird hierzulande über das
eine ohne das andere ge-
sprochen. Das ist kein Wun-
der, schnellten die Verteil-
mengen der Psychopharma-

ka mit dem Wirkstoff Methylphenidat (wie
eben Ritalin) in den letzten Jahren doch
markant in die Höhe. Seit zwei Jahren stag-
nieren sie auf hohem Niveau; doch nach
wie vor folgt der Griff in den Medizin-
schrank häufig automatisch auf die Dia-
gnose Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivi-
tätssyndrom, kurz ADHS. Häufig genug auf
jeden Fall, dass die Schweiz im Februar ei-
ne Rüge vom UNO-Kinderrechtsausschuss
kassierte: ADHS werde bei Kindern und Ju-
gendlichen viel zu häufig diagnostiziert
und Ritalin «trotz zunehmender Hinweise
auf schädigende Folgen dieser Medikamen-
te» zu oft verabreicht.

Kinder mit ADHS fallen auf: Weil sie
nicht stillsitzen können, weil sie sich
schlecht konzentrieren können, weil sie
vergesslich sind oder weil sie sich «bockig»
verhalten. Manchen von ihnen hilft Ritalin.
Dass es aber auch ohne gehen kann, zeigt
jene Hälfte der diagnostizierten Fälle, die
ohne medikamentöse Behandlung zurecht-
kommt. Insgesamt sollen in der Schweiz
rund fünf Prozent der Schulkinder von
ADHS betroffen sein. Ritalin und ähnliche
Medikamente werden laut einer Studie der
Zürcher Hochschule für Angewandte Wis-
senschaften (ZHAW) rund 2,4 Prozent ver-
abreicht; im Kanton Zürich sind es ein
bisschen mehr.

«Ich kann es ja doch»
Auch Bernhard von Bresinski von der Ju-

gendberatung Blinker ist der heutigen Pra-
xis gegenüber skeptisch. «Wir machten bis-
her die Erfahrung, dass der Einsatz von Me-
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dikamenten oft nicht nötig ist oder die the-
rapeutische Arbeit sogar behindern kann»,
sagt er, der in Schlieren regelmässig Jugend-
liche mit ADHS-Symptomen berät.

Dennoch ist er offen für medikamentöse
Behandlungen: Es gebe Betroffene, denen
die Beruhigung, die Ritalin ihnen bringe,
sehr helfe. Etwa eine damals 15-Jährige, die
er einmal beraten hatte: Das Kind einer
Flüchtlingsfamilie wurde von Heim zu
Heim geschoben, hatte in der Schule massi-
ve Konzentrationsschwierigkeiten, schrieb
schlechte Noten. Als bei ihr ADHS diagnos-
tiziert wurde, war sie froh, endlich zu wis-
sen, wo das Problem liegt. Und als sie dann
mit der Einnahme von Ritalin begann, habe
sie plötzlich die Erfahrung gemacht, dass es
doch geht mit dem Hinsitzen und Lernen.
Die Einsicht «Ich kann es ja» habe sie moti-
viert - und ihr die Angst genommen, dass
das Versagen in der Schule in fehlender In-
telligenz begründet liegt.

Viel zielführender sei es aber, die Kinder
in ihren Stärken zu unterstützen, anstatt ih-
re Schwächen ausbügeln zu wollen. Er
nennt das «positive Aufmerksamkeit» - und
die guten Erfahrungen, die damit gemacht
werden, will er in den kommenden Wo-
chen und Monaten in einer Veranstaltungs-
reihe betroffenen Eltern vermitteln. Denn
viele Kinder, bei denen ADHS diagnostiziert
wurde, hätten besondere Begabungen, auf
die zu fokussieren sich lohnen würde, sagt
von Bresinski - «wenn nur nicht stets im
Vordergrund stehen würde, was mit ihnen
nicht in Ordnung ist». Er stört sich schon an
der Bezeichnung Aufmerksamkeitsdefizit:
«Es ist ein anderer Aufmerksamkeitsstil, der
nicht immer gleich ein Defizit sein muss.»
Es seien meist die «intensiven Reize», für
die sich ADHS-Betroffene begeistern kön-
nen: etwa fürs Gamen, für Sport, Kreatives
oder soziale Kontakte. «Nur ist das eben lei-
der nicht unbedingt das, was im schuli-
schen Alltag gefragt ist.»

«Vereinfacht gesagt:
Mit Ritalin lassen
sich Jugendliche
besser takten.»
Bernhard von Bresinski
Jugendberater

Deshalb wird die innere Unruhe für die
Kinder auch häufig mit der Einschulung
zum Problem. Sie fallen auf, weil sie sich
nicht wie gewünscht an die schulischen
Strukturen anpassen können. Häufig ha-
pert es mit den Hausaufgaben, mit dem
Mitbringen des Schulmaterials, aber auch
um das Verhalten in der Klasse. Daraus
entstehen Konflikte, mit Lehrern, Eltern
und, seltener, auch Mitschülern. Die Betei-
ligten finden sich in einer Negativspirale
wieder: «Wenn man sich nur darauf kon-
zentriert, was jetzt schon wieder nicht ge-
klappt hat, was das Kind jetzt schon wie-
der falsch gemacht hat, sind am Schluss
die Eltern und die Lehrer wütend und das
Kind ist nach all dem negativen Feedback
verunsichert und demotiviert.»

Ohne Teamwork gehts nicht
In solch verfahrenen Situationen er-

staunt es nicht, dass viele letztlich zu Medi-
kamenten greifen. «Vereinfacht gesagt: Mit
Ritalin lassen sich Jugendliche besser tak-
ten», sagt von Bresinski. Und in einer von
Leistungsdruck bestimmten Gesellschaft
wie unserer sei die Wahrscheinlichkeit
hoch, dass ein Schüler, der sich unge-
wöhnlich verhält, als störend empfunden
wird. Dabei, so von Bresinski, sei es häufig
gar nicht so schwierig, ADHS-Symptome
mit den bestehenden Strukturen in Ein-
klang zu bringen, wenn alle Beteiligten zu-
sammenarbeiten und sich gemeinsam um
Erfolgsmomente bemühen. «Doch dabei
muss man sich auf eine Sache konzentrie-
ren - darauf, was möglich ist.» Und: Man
dürfe nicht in die Falle tappen, kleine Ver-
besserungen zu übersehen, «weil das Gros-
se immer noch nicht klappt».

Letztlich, ist von Bresinski überzeugt, sei
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es stark von den involvierten Personen ab-
hängig, ob man zusammen eine gute Lö-
sung findet. Er erinnert sich an Fälle, bei
denen Lehrpersonen schon mit kleinsten
Massnahmen Erfolge erzielen konnten: Et-
wa, indem einem Schüler erlaubt wurde,
in den Schulstunden immer wieder mal
aufzustehen, um den Bewegungsdrang zu
lindern, oder durch das Anschaffen eines
Hörschutzes, der es einer Schülerin er-
möglichte, nicht durch jedes Geräusch im
Raum abgelenkt zu werden. Doch nicht in
jedem Klassenzimmer herrsche dieselbe
Bereitschaft, auf auffällige Kinder und Ju-
gendliche einzugehen. «Es gibt Schulen
und auch einzelne Lehrpersonen, die offe-
ner sind als andere.»
Herkulesaufgabe für Schulen

Von Bresinski ist sich bewusst, dass
Schulen im Umgang mit ADHS-Betroffenen
eine Herkulesaufgabe übernehmen. «Der
Leistungsdruck ist gestiegen, gleichzeitig
fordern die zahlreichen Reformen im
Schulwesen eine Individualisierung des
Unterrichts - das alles unter einen Hut zu
bringen, ist schwierig», sagt er. Auch Ge-
rold Schoch, der Leiter der Dietiker Schul-
abteilung, sagt: «Für die Lehrpersonen
sind Kinder mit ADHS eine grosse Heraus-
forderung.» Dabei ist auch er sich der gros-
sen Verantwortung bewusst, die der Schu-
le und ihrem Personal dabei zukommt.
Denn: «Auffälliges Verhalten manifestiert
sich immer in zwischenmenschlichen Be-
ziehungen.» So gebe es einerseits Klassen,
in denen ein Kind mit ADHS besser oder
schlechter untergebracht sein könne; an-
dererseits gebe es auch Lehrpersonen, die
mit solchen Situationen besser umgehen
können als andere.

Die Schule gebe sich Mühe, den indivi-
duellen Bedürfnissen von hyperaktiven
oder konzentrationsschwachen Schülern
gerecht zu werden. Doch mit dem städti-
schen Sparauftrag im Nacken muss dies in-
nerhalb der bestehenden Ressourcen ge-

schehen. Dennoch gebe es einen gewissen
Spielraum, sagt Schoch: Etwa mit dem Bei-
ziehen von Heilpädagogen oder den Perso-
nalressourcen der integrativen Förderung
(IF); manchmal reiche es auch schon aus,
jemanden in eine andere Klasse zu verset-
zen, in der die Dynamik eine andere ist.
Doch in manchen Fällen, so Schoch, sei es
tatsächlich so, dass erst die Einnahme von
Medikamenten die erwünschte Beruhigung
bringe.

Auch das kantonale Volksschulamt sagt,
dass die Regelschule individuellen Bedürf-
nissen - also auch denen von Kindern mit
ADHS-Symptomen - ihren Platz einräumt.
Amtschef Martin Wendelspiess weist auf das
Credo «ressourcen- statt defizitorientierte
Förderung» hin, das bei allen schulischen
Angeboten zentral sei. Gelinge es der Regel-
schule dennoch nicht, einem Kind mit
ADHS-Symptomen gerecht zu werden,
könnten sonderpädagogische Massnahmen
zum Zug kommen Zudem können Lehrper-
sonen sowohl in der Ausbildung wie auch
verschiedenen Weiterbildungen den Um-
gang mit besonderen Bedürfnissen und de-
ren frühen Erkennung lernen.

Die Früherkennung sei sehr wichtig, sagt
von Bresinski. Denn je eher man Strategien
entwickle, mit der Andersartigkeit umzuge-
hen, desto geringer sei die Gefahr, dass
ADHS zum Problem wird und bleibt. «Wer
es als Jugendlicher schafft, mit ADHS-Symp-
tomen auch positive Erlebnisse zu verbin-
den, kann in der Regel auch als Erwachse-
ner leichter damit umgehen», sagt er.

Die Jugendberatung Limmattal Blinker veran-
staltet von September bis Dezember sieben
Vortrags- und Diskussionsabende für Eltern
von «handlungsaktiven und wahrnehmungs-
starken Jugendlichen». Daten: 16. und 30.
September, 21. Oktober, 4. und 18. November,
2. und 16. Dezember, jeweils 18:30 Uhr.
Ort: Sozialdienst Limmattal, Grabenstrasse 9,
Schlieren, im 3. Stock.
Weitere Informationen: www.b-link-er.ch

Was ist ADHS?

Schon Heinrich Hoffmann beschrieb
in seinem «Struwwelpeter» mit Figu-
ren wie dem Zappelphilipp oder
Hans-Guck-in-die-Luft typische Ver-
haltensweisen von Menschen mit
Auf merksamkeitsdefizit -Hyperaktivi-
tätssyndrom (ADHS). Das war 1845.
Seither hat die Krankheit eine steile
Karriere hingelegt -und mit ihr das
Novartis-Produkt Ritalin, dessen Ein-
satz Befürworter und Kritiker hat. In
den 1990er-Jahren wurde ADHS als
Krankheit in die relevanten interna-
tionalen Diagnoseklassifikationssys-
teme aufgenommen. Die Krankheit,
die im Kindesalter in Erscheinung
tritt und Betroffene teilweise das
ganze Leben lang begleitet, äussert
sich durch Konzentrationsschwä-
che, Vergesslichkeit, Impulsivität,
Unruhe und Hyperaktivität. Liegt
Letzteres nicht vor, spricht man von
ADS, also dem Aufmerksamkeitsde-
fizit-Syndrom - dieses wird jedoch
häufig nicht erkannt, da die hyperak-
tive Ausprägung in der Regel
schneller auffällt und häufig auch zu
Problemen führt.
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'

Hört ein Jugendlicher stets nur, was er
alles falsch macht, kann das für ihn ganz

schön frustrierend sein. Doch auch für
Eltern und Schulen ist der Umgang mit

ADHS oft eine grosse Belastung.

Hört ein Jugendlicher stets nur, was er
alles falsch macht, kann das für ihn ganz

schön frustrierend sein. Doch auch für
Eltern und Schulen ist der Umgang mit

ADHS oft eine grosse Belastung.
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«Die Hauptbühne
für das Problem ist
eindeutig die Schule»
Unsere Gesellschaft habe die Fähigkeit verloren, Probleme ohne
Spezialisten zu lösen, sagt Peter Rüesch, der seit Jahren über ADHS forscht
VON SOPHIE RÜESCH mit Aufmerksamkeit und Konzentrati-
Herr Rüesch, wieso wird die Diagno- an haben, nicht leichter.
se ADHS immer häufiger gestellt?
Peter Rüesch*: Ein Grund könnte Sie arbeiten zurzeit an einer Studie,
sein, dass die Fachwelt dem Thema die herausfinden will, ob die heuti-
mehr Aufmerksamkeit schenkt. Da ver- ge Schweizer Praxis im Umgang mit
wundert es nicht, dass auch mehr Fälle ADHS dem Kindeswohl entspricht.
entdeckt werden. Ein anderer Grund Da schwingt bereits bei der Frage-
könnte in den Anforderungen des heu- stellung Skepsis mit.
tigen Schulunterrichts liegen: Lehrper- Die Skepsis rührt daher, dass die Kinder
sonen reichen Kinder, die stören, heute selbst bisher zu wenig zu Wort kamen.
schneller an eine Fachperson weiter, Es sind immer die Erwachsenen, die be-
anstatt sie wie früher irgendwie im Un- fragt werden. In unserer Studie geht es
terricht mitzutragen. Zudem könnte es darum, den Entscheidungsfindungspro-
sein, dass Kinder heute einfach stärker zess bezüglich Diagnose und Verschrei-
belastet sind als früher. Doch das alles ben von Ritalin besser zu verstehen, wo-
sind nur Erklärungsansätze. bei der Fokus stark auf der medikamen-

tösen Behandlung liegt. Dabei wollen
Es könnte also sein, dass es heute wir die Beweggründe von Eltern und
nicht mehr unruhige Kinder gibt als Lehrpersonen unter die Lupe nehmen.
früher, aber dass diese heute häufi-
ger als krank eingestuft werden? Sie haben bereits an der Studie im
Es ist nach wie vor unklar, ob die Zu- Auftrag des Kantons Zürichs gear-
nahme der Diagnosestellung einer tat- beitet. Sind Sie dabei auf Hinweise
sächlichen Zunahme an unruhigen und gestossen, dass der Griff zum Rita-
unkonzentrierten Kindern entspricht - lin häufig zu schnell erfolgt?
oder ob das Umfeld heute lediglich an- Das ist schwierig zu beurteilen. Klar ist
ders auf diese reagiert. nur, dass in den letzten 10 bis 15 Jahren

die medikamentösen Behandlungen
Wir leben in Zeiten von steigendem von ADHS mit Ritalin in der Schweiz
Leistungsdruck, Abstiegsängsten deutlich zugenommen haben.
und digitaler Dauerberieselung -
sind das nicht beste Voraussetzun- «Lehrpersonen reichen
gen für die Entwicklung von ADHS? Kinder, die stören,
Ja, vielleicht. Auf jeden Fall machen es heute schneller an eine
die heutigen gesellschaftlichen Struktu- Fachperson weiter.»ren den Kindern, die Schwierigkeiten

Peter Rüesch Leiter Forschungsstelle
Gesundheitswissenschaften ZHAW

Ist bei all diesen Kindern und ju-
gendlichen Ritalin der richtige Weg?
Das soll nun die Studie zeigen. Man darf
den Einsatz von Ritalin aber auch nicht
vorverurteilen. Der Hauptauslöser für
die Verschreibung ist ein grosser Lei-
densdruck bei den Kindern - oder den
Eltern. Meistens probieren diese alles
Mögliche aus, und letztlich landen sie
doch bei den Medikamenten. Der pau-
schale Vorwurf, dass Eltern einfach ihre
Kinder nicht mehr richtig erziehen kön-
nen und sie dafür mit Medizin ruhigstel-
len, wird dem Problem nicht gerecht.

Wie steht die Schweiz bezüglich Ri-
talin-Verschreibungen denn im in-
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ternationalen Vergleich da?
Im Unterschied zu anderen Ländern
gibt es in der Schweiz keine zuverlässi-
gen Daten über die Verbreitung von
ADHS - ein Vergleich ist also schwierig.
Es wird aber grob geschätzt, dass etwa
die Hälfte der ADHS-Betroffenen mit Ri-
talin behandelt werden, was im inter-
nationalen Vergleich nicht ausserge-
wöhnlich hoch ist; in den USA zum Bei-
spiel ist die Zahl viel höher. Unsere Zür-
cher Studie hingegen hat ergeben, dass
rund 80 Prozent der Schülerinnen und
Schüler mit ADHS zu irgendeinem Zeit-
punkt mit Ritalin behandelt wurden.

Unter Berufung auf Studien stellen
sich Bund und Kanton Zürich be-
harrlich hinter die heutige Schwei-
zer Praxis. Der UNO-Kinderrechts-
ausschuss hat die Schweiz dafür
aber kürzlich gerügt - wer hat nun
recht?
Es gibt auch in der Schweiz viele Fach-
leute, die der Meinung sind, dass Rita-
lin heute zu schnell verschrieben wird
und dass Abklärungen zu wenig sauber
gemacht werden. Berechtigt ist die Fra-
ge, ob man die Lehrpläne nicht etwas
besser auf diese Kinder zuschneiden
könnte - denn die Hauptbühne für das

Problem ist eindeutig die Schule.

Die Symptome werden meist auch
erst beim Schuleintritt zum Thema.
Genau. Der Leidensdruck eines Kindes
mit ADHS wird besonders von dem Mo-
ment an manifest, in dem es in die
Schule eintritt - seltener auch schon im
Kindergarten. Die Kinder haben Mühe,
den Anforderungen der Schule zu fol-
gen, die Aufgaben zu machen, Prüfun-
gen abzulegen. Sie leiden in der Folge
stark darunter, dass sie nicht dasselbe
wie ihre Kollegen leisten können. Das
wiederum führt zu sehr belastenden
Familiensituationen.

Hat die Schule nach all den Refor-
men und ihrem ohnehin schon be-
stehenden Integrationsauftrag nicht
zu viel auf dem Programm, um
auch noch ADHS-Kindern besonde-
re Aufmerksamkeit zu schenken?
Klar, fragt man Lehrpersonen, heisst es:
«Wir sind jetzt schon am Anschlag, wir
können nicht auch noch das berücksich-
tigen.» Es stellt sich auch die Frage, ob
der individualisierte Unterricht für Kin-
der mit ADHS überhaupt das Richtige
ist. Es gibt Stimmen, die sagen, gerade
für diese wären klare Strukturen wich-

VERBRAUCH VON METHYLPHENIDAT IN DER SCHWEIZ (IN KG)
Die Zahlen wurden im Rahmen der Warenflusskontrolle
erhoben und reflektieren die an Schweizer Ärzte und
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tig. Hinzu kommt: Es ist insgesamt ein
Phänomen unserer Gesellschaft, sofort
den ausgebauten Apparat an Gesund-
heitsspezialisten zurate zu ziehen, so-
bald jemand nicht einwandfrei funktio-
niert. Es könnte schon sein, dass man -
unter anderem in den Schulen - die
Kompetenz ein Stück weit verloren hat,
ein Problem ohne den Beizug von Spezi-
alisten zu lösen. Da stellt sich die Frage,
ob dies immer der richtige Weg ist, um
den Kindern zu helfen.

Welche Risiken birgt denn eine vor-
eilige Ritalin-Abgabe?
Bei vielen Kindern haben die Medika-
mente starke Nebenwirkungen wie Ap-
petitstörungen und Schlafstörungen.
Und über die Langzeitschäden ist noch
sehr wenig bekannt.

*Prof. Dr. Peter Rüesch leitet die For-
schungsstelle Gesundheitswissenschaf-
ten an der Zürcher Hochschule für ange-
wandte Wissenschaften (ZHAW). Zurzeit
arbeitet er mit Kollegen vom Collegium
Helveticum der ETH/Universität Zürich
sowie von der Universität Freiburg an ei-
ner neuen interdisziplinären Studie zum
Umgang mit ADHS in der Schweiz.
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WOCHENKOMMENTAR über die Karriere von
Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivität

Wenn die Normabweichung zur Krankheit wird
Beim Thema ADHS und Ritalin

müssen sämtliche Alarmglocken
läuten. Denn beim Zappelphilipp
unter unseren Kindern wird

nicht nur häufig ein Aufmerksamkeitsdefi-
zit oder eine Hyperaktivität diagnosti-
ziert, er wurde in den letzten Jahren auch
immer häufiger mit Ritalin behandelt. Das
Medikament stellt die Kinder ruhig - so-
fern die Diagnose stimmt Sowohl Krank-
heit als auch Medikament sind heute in al-
ler Munde und finden in der Gesellschaft
grosse Aufmerksamkeit. Diese ist gar so
gross, dass die Jugendberatung des Be-
zirks Dietikon am 16. September eine Vor-
trags- und Diskussionsreihe für Eltern
startet. Am Ende ist nicht einmal klar, ob
es sich bei ADHS nicht doch um eine ein-
gebildete Krankheit handelt.

Für die Jugendberatung ist
klar: Es geht oft ohne Ritalin
Es lässt sich festhalten, dass die Aufmerk-
samkeit, die dem Thema zuteilwird, aufs
Schärfste mit dem Stand der wissen-
schaftlichen Erkenntnisse kontrastiert. Ei-
ne Diagnose erfolgt nämlich aufgrund un-
genauer Kriterien. Zudem macht der Er-
folg des Medikaments stutzig. Die ver-
schriebenen Mengen des auch im Ritalin
enthaltenen Stoffes Methylphenidat sind
zwischen 2005 und 2011 explodiert und
haben sich seither auf hohem Niveau ein-
gependelt. Dabei ist die Wirkung des In-
haltsstoffs umstritten. Medikamentenab-
hängigkeit und Nebenwirkungen werden
wenig thematisiert.

Weiter ist in der Schweiz nicht einmal be-
kannt, wie viele Kinder unter dieser

Krankheit überhaupt leiden sollen. Für
diese Unkenntnis wurde unser Land vom
UNO-Kinderrechtsausschuss sogar gerügt.
Im Kanton Zürich könnten es etwas mehr
als 5 Prozent sein, so eine Studie der Zür-
cher Hochschule für Angewandte Wissen-
schaften. Tatsächlich aber monieren Kriti-

ker, dass die Diagnose ADHS zu schnell
gestellt und zu oft mit Ritalin behandelt
werde. So auch Bernhard von Bresinski
von der Limmattaler Jugendberatung. Es
gebe oft auch andere Möglichkeiten, mit
der Krankheit umzugehen.

Trotz all dieser Skepsis. Es gibt sie, die
Erfolgsberichte, die aufzeigen, dass sich
die Situation von handlungsaktiven und
wahrnehmungsstarken Kindern und Ju-
gendlichen dank Ritalin verbessert hat.
Das macht die Situation nicht transparen-
ter, im Gegenteil. Die Verwirrung scheint
perfekt.

Der zweifelhafte Erfolg von der Krankheit
ADHS und des Novartis-Produkts Ritalin
kann auch als Ausdruck unserer Zeit ver-
standen werden. Einer Zeit, die jegliche
Abweichung von der 08/15-Norm als Be-
drohung empfindet und diese pathologi-
siert. Es ist eine Zeit, die von Rationalisie-
rung und Effizienz schwärmt, in der die
industriell-serielle Fertigung keinen Spiel-
raum für minimale Abweichungen zu-
lässt. Es ist eine Zeit, die persönliche Indi-
vidualität als erstrebenswert verherrlicht,
um dann doch jeden Kopf abzuschlagen,
der aus der Masse herausragt. Erst kürz-
lich wurde in einer Zeitung Biederkeit
zum Trend erhoben, wo doch früher eine
Frisur nicht grell genug sein konnte.

Jürg Krebs
«Am Ende ist
nicht einmal klar,
ob es sich nicht
doch um eine
eingebildete
Krankheit
handelt.»
Das alles gilt auch für das Klassenzimmer.
Wenn ein Schüler nicht bis zur Pause ruhig
und konzentriert dem Unterricht folgt,
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dann gilt er als Problem. Der «Beobachter»
zitiert den Kinderarzt und Erziehungsex-
perten Remo Largo: Weil Kinder den Erzie-
hungsvorstellungen und Leistungsanforde-
rungen nicht gerecht würden, bekämen all-
zu viele Ritalin verabreicht. Und weiter:
«Das Problem sind nicht die Kinder, son-
dern die Erwachsenen. Die Kinder sind so,
wie sie schon immer waren.»
Kaum mehr eine Problem-
lösung ohne Spezialisten
Gesunken ist aber nicht nur die Toleranz
jenen gegenüber, die «etwas anders» sind.
Gesunken ist auch die Kompetenz, ein
Problem ohne Beizug von Spezialisten zu
lösen. Diese Ansicht vertritt der Gesund-
heitswissenschafter Peter Rüesch gegen-
über der Limmattaler Zeitung.
Doch am Ende könnte die Aufmerksam-
keitsstörung auch mit der Digitalisierung
zusammenhängen. Die Krankheit wurde
parallel zur Ausbreitung des Internets in
den 1990er-Jahren bekannt und damit je-
ner Errungenschaft, die eine Informati-
onsflut ausgelöst hat. Bei empfindlichen
Menschen könnte diese durchaus zu ei-
ner Überlastung und damit zu einer Be-
einträchtigung der Konzentration führen.
Doch bis exaktere Erkenntnisse vorliegen,
wäre es angebracht, dem Thema zwar die
notwendige Aufmerksamkeit entgegenzu-
bringen, aber etwas weniger Hyperaktivi-
tät in der Diskussion zu zeigen.
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